
Hier ein paar Tipps, wenn die Katze entlaufen ist.

Bitte sucht nachts und leuchtet alles mit der Taschenlampe ab, jede Ecke, auch im eigenen Haus
vom Keller bis zum Dach. Vergesst nicht die Höhen, wie Bäume, Dächer oder ähnliches. Prüft euer
Umfeld und denkt auch an Baustellen und Lichtschächte.

Bitte informiert die Nachbarn und geht bitte selbst auch dort z.B. in Keller und Dachböden,
Garagen oder Tiefgaragen, Gartenhäuser und Scheunen. Tut das bitte mehrmals.

Sucht auch unter Balkons. Die beste Zeit ist dafür zwischen 22:00 und 5:00 Uhr.
Man muss die Katze leise locken, darf nicht laut sein und muss gut auf Laute hören. Wenn sie ein
Trauma hat, versteckt sie sich. Katzen sind dann für jeden unsichtbar.
Futter solltet ihr auch rausstellen und eine Wasserstelle einrichten.
Ebenso sollte ein Korb mit der Decke der Katze oder ihrem Kissen im Freien stehen, natürlich
geschützt vor Regen.
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Bitte nehmt ein eigenes getragenes Unterhemd. Es sollte keine Tränenflüssigkeit draufsein und
deshalb lieber aus dem Wäschekorb genommen werden. Packt Katzenhaare und Unterhemd in eine
Tüte für ca. 1-2 Stunden.
Danach zieht eine Spur mit Leckerlies, Hemd, Katzenhaaren und ein paar Baldriantropfen (CAT
Nip. Brösel) knapp über dem Boden in Richtung der Eingangstür, Katzenklappe, Futternapf oder
Wasserschale.
Legt das Hemd danach zurück zum Futter.  Zieht die Spur von den festgelegten äußeren Punkten
und Querstraßen über alle Grünstreifen sternförmig oder wie ein Netz, aber immer wie zu einem
Trichter in  diese Richtung zurück (zur Mitte hin, wo alle Gegenstände der Katze stehen).
Man bindet das Hemd an ein Seil und zieht es hinter sich her. Wenn möglich, macht man das im
Umkreis von bis zu 3 km.

Hier gibt es noch Hinweise für eine Heimwegschleppe aus der Erfahrung einer Katzenbesitzerin,
die uns Folgendes mitgeteilt hat:
Wie ihr wisst, war mein Kater neulich abgängig. Ich bekam den Tipp, eine Heimwegschleppe
auszulegen. Sinn dieser Schleppe ist es, die Katze daran zu erinnern, dass sie wieder nach Hause
kommen soll.
Meine Aktion begann abends mit einem von mir getragenen T-Shirt. Das habe ich an eine Leine
gebunden und bin mit dem Fahrrad von Zuhause aus ca. 500 m weit gefahren. Danach bin ich nach
Hause zurückgefahren und habe dabei das T-Shirt auf dem Boden schleifen lassen. Das habe ich
mehrmals sternförmig gemacht mit mehreren Wegen, die nach Hause führen. Dann habe ich das
Haus nicht mehr verlassen!
Bei uns hat es geklappt, mein Kater stand am nächsten Morgen wieder im Garten, als wenn nichts
gewesen wäre. Also, versucht es unbedingt!
Hilfe kann man dabei in Anspruch nehmen, aber nur von Bezugspersonen.
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Die Katzentoilette sollte einen neuen Platz bekommen, denn Katzen riechen ihre Toilette
kilometerweit .
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Nehmt das Lieblingsfutter der Katze und bereitet daraus eine Soße. Wenn Fisch genommen wird,
dann bitte reinen Thunfisch. Die Soße wird in eine Flasche mit Deckel geschüttet, in den ein kleines
Loch gestochen wird. Nun tropft man die Soße auf einer Strecke von etwa 2-3 km den Weg entlang.

Eine Katzenstreuspur aus benutzter Katzenstreu kann man genau so anlegen.

Und nicht vergessen:

Macht Meldung an Tasso, Polizei, Tierheime, Tierärzte, Ebay und verteilt Flyer (besonders an
bestimmte Personen und Orte ). Sprecht Postboten, Katzenbesitzer und größere Kinder an.
Genannte Personen sind oft draußen und aufmerksam.
Sucht in der Nähe von Kindereinrichtungen, Spielplätzen, Wald- und Friedhofseingängen sowie
Parkanlagen.


